
rialismus unabhängigen Arbeiterbewegung in Westdeutschland ist. 
Diese Entwicklung erfordert vor allem den ständigen unversöhnlichen 
Kampf gegen die trotzkistischen und titoistischen Provokateure, die 
nichts anderes als Agenten des amerikanischen Imperialismus sind. 
Es ist notwendig, der Arbeiterklasse und allen Werktätigen klarzu
machen, daß der Kampf für die nationalen Interessen des deutschen 
Volkes um Einheit, Frieden und Freiheit der Kampf gegen den ameri
kanischen Imperialismus ist und daß dieser Kampf den Erforder
nissen des proletarischen Internationalismus entspricht. Dieser Kampf 
erfordert auch, daß die deutschen Patrioten energisch und ständig der 
verleumderischen Hetze gegen die Sowjetunion, die Volksdemokra
tien und die demokratische Ordnung in der Ostzone und im Ostsektor 
von Berlin entgegentreten, denn diese Hetze dient der Erweckung 
des Chauvinismus und ist ein wichtiges Mittel der amerikanischen 
Kriegspropaganda.

VI. Die organisatorischen Formen der Nationalen Front

18. Der Parteivorstand der SED ist der Ansicht, daß die Organi
sierung der Nationalen Front des demokratischen Deutschland wie in 
West- so auch in Ostdeutschland in verschiedenen Formen verlaufen 
muß, die der Initiative der Bevölkerung und der konkreten Situation 
entsprechen werden. Die Bildung dieser oder jener Komitees, Ver
einigungen oder Arbeitskreise, die sich den Kampf für die Einheit 
Deutschlands, für einen gerechten Frieden oder die Verwirklichung 
einzelner Punkte des Programms der Nationalen Front des demokra
tischen Deutschland zur Aufgabe stellen, die Schaffung von Propa
gandagruppen zur Popularisierung der Idee der Nationalen Front, 
von Blocks einzelner Organisationen oder Parteien auf der Plattform 
der Nationalen Front des demokratischen Deutschland, die Ein
berufung von Sitzungen, Tagungen, Konferenzen, die Durchführung 
von Diskussionen und anderen Maßnahmen können und müssen für 
die Weiterentwicklung der breiten nationalen Bewegung in Deutsch
land ausgenutzt werden. Spezielle organisatorische Formen der Be
wegung können auch im Laufe der praktischen Arbeit aus den Er
fahrungen der Masse heraus festgelegt werden. Den besonderen Be
dingungen in Westdeutschland Rechnung tragend, kann die Bewegung 
der Nationalen Front des demokratischen Deutschland, wenn nötig, 
dort auch andere Bezeichnungen annehmen oder überhaupt ohne Be-
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